
Fotoaktion #konstanzblüht auf Instagram 

 

Wie kann man bei der Fotoaktion mitmachen? 

Die Fotoaktion findet auf Instagram statt. Dort teilt der BUND Konstanz ab Ende 

Februar regelmäßig Steckbriefe von Frühjahrsblühern. Die Teilnehmenden laden 

anschließend auf ihrem eigenen Instagram-Profil ein oder mehrere Fotos dieser 

Frühjahrsblüher hoch und markieren diese mit dem Hashtag #konstanzblüht. Die 

schönsten Fotos werden auf der Instagram-Seite des BUND Konstanz veröffentlicht 

und das Gewinnerbild wird in unserem Tätigkeitsbericht veröffentlicht. 

Wichtig: Die Teilnehmenden müssen Follower des BUND Konstanz auf Instagram sein 

(@bund_kn) und ein öffentliches Profil haben. 

 
 

Teilnahmebedingungen 

Zur Teilnahme sind alle natürlichen Personen berechtigt, die an der Aktion interessiert 

sind. Teilnehmende, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder 

mit Identitäten von Drittpersonen ist untersagt.  

Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an eingereichten 

Fotos verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das 

Foto frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine 

Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die Fotos müssen die gestellte Aufgabe erfüllen 

und dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, die öffentliche 

Ordnung, die guten Sitten und/oder diese Teilnahmebedingungen verstoßen.  

Diese Fotoaktion wird veranstaltet von der BUND Ortsgruppe Konstanz, Zum 

Hussenstein 12, 78462 Konstanz. Sie steht in keiner Verbindung zu Facebook bzw. 

Instagram und wird von Facebook/Instagram weder gesponsert, unterstützt noch 

organisiert. Der Empfänger der vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist nicht 

Facebook/Instagram, sondern die BUND-Ortsgruppe Konstanz.  

Durch die Teilnahme an der Fotoaktion akzeptieren die Teilnehmenden diese 

Teilnahmebedingungen und willigen ein, dass der BUND Konstanz die geposteten 

Fotos auf seiner Instagram-Seite, Homepage, und Tätigkeitsbericht verwenden darf. 

 

 

Informationen zum Datenschutz 

Es werden die Instagram-Namen aller Teilnehmenden erfasst und ausschließlich zum 

Zwecke der Fotoaktion gespeichert. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. Alle 

Teilnehmenden haben außerdem das Recht auf Auskunft über ihre Daten, deren 

Korrektur oder Löschung.  

 


